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Feedbacks zum 1. Deutschen Vulvodynietag  
 

am 26. August 2022 in Wuppertal 
 

 

Ich fand, der Tag war ein toller Erfolg, ein großer Schritt in der 

Aufklärungsarbeit. Betroffene, Ärzte und Therapeuten ziehen an einem Strang. 

So müsste es immer sein. DANKE !!! 
 

Tolle Organisation, inspirierende Worte, rührende und mitreißende 

Geschichten, kompetente Fachvorträge ….. Wir sind auch als 

Physiotherapeutinnen froh, dass das Thema „Vulvodynie“ in den Vordergrund 
rückt und hoffen auf weitere Veranstaltungen. Danke!  

 

Danke für den Tag. Ich hoffe, dass Vulvodynie mehr publik gemacht wird. Es 

ist immer gut, einen Austausch mit Gleichbetroffenen zu haben. Ihr habt es toll 

organisiert: Mit fiel es nur schwer, mich zwischen den 3 Workshops zu 
entscheiden. 

 

Vielen Dank für´s Organisieren. Ich konnte einiges mitnehmen, was ich direkt 

und leicht anwenden kann. 
 

Sehr schöne Veranstaltung, viele Anregungen für den Alltag, auch für 

Mediziner*innen spannend, insbesondere die Beckenboden-Physiotherapie war 

sehr informativ, die Sicht der Betroffenen wurde sehr anschaulich dargestellt. 
 

Hilfreiche Anregungen (hätten manchmal noch konkreter-praktischer sein 

können), sehr informativ, der Workshop „Sexualmedizin“ sehr aufbauend, 

hilfreich, sympathischer Redner. 
 

Sehr wertvolle Veranstaltung! Wunderbarer Austausch, interessante Vorträge 

und kompetente Referenten. Offene Gespräche, endlich wurde mir die Scham 

genommen! Ich fühle mich nicht mehr allein, sondern verstanden. Sehr gerne 

mehr davon, auch im Bergischen Land. Aktiv mehr Ärzt*innen einladen! 
Danke! 

 

Vielen Dank für das Engagement des Vereins. Der Tag war sehr informativ. Es 

ist schön zu wissen, dass so viele engagierte Menschen gibt, die sich um diese 
Problematik kümmern. DANKE ! 
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Danke !! Toll organisiert, sehr lehrreich, sehr inspirierend. Der Start mit der 
Erfahrung einer Betroffenen war gut gewählt. 

 

Sehr informative Vorträge, hilfreich sich mit anderen Betroffenen 

auszutauschen. Guter Mix der Vorträge, Ärzte und Betroffene. 
 

Danke sehr ! Eine tolle, sehr informative und professionelle Veranstaltung. 

NUR: zu kurz! Sie sollte zwei Tage dauern, so dass man 2 Workshops 

hintereinander besuchen kann. 
 

Großer Erfolg, kompetente Referenten, weiter so! Vielen Dank. 

 

Eine wirklich gute Veranstaltung, die mir sehr gut gefallen hat. Sie hat mir 

neuen Input gegeben, den ich erst einmal verarbeiten muss. Vielen Dank für 
die Organisation und sehr gerne wieder. 

 

Vielen Dank für den tollen Tag. Es waren so super Vorträge, dass ich ganz viel 

daraus mitnehme. Ich danke dem Verein und allen, die sich sehr dafür 
einsetzen. 

 

Tolle Veranstaltung, hervorragende Referenten, gute Atmosphäre! 

 
Der heutige Tag hat mir sehr gut gefallen. Mir wurde wieder klar, dass es keine 

Lösung für alle gibt. Jede muss eine für sich finden. Der Beckenboden-

Workshop hat mir neue Impulse gegeben. Ich werde es zuhause angehen. Die 

Betroffenen sind sehr sympathische Menschen. Es war schön, einige 
kennenzulernen. Vielen Dank für diesen tollen und informativen Tag. 
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